
Protokoll des ai-Treffens vom 20.10.2022 

Anwesend: Margret, Susanne, Gabi, Willi 2x, Monika, Rolo, Peter 

Protokoll: Peter 

 

1. Impulsreferat: Gabi berichtet über die Situation der Uiguren in China als Hintergrund für den 

aktuellen Fall. 

Das nächste Impulsreferat übernimmt Peter 

2. Menschenrechtsfilm: 

Rolo und Peter berichten über die Besprechung mit Frau Winkler von Kinowelt Ammersee 

 vom Vortag: 

• Frau Winkler ist sehr interessiert und sehr engagiert bzgl. der Aufführung eines 

Menschenrechtsfilmes. Dies zu einem Jour Fix auszubauen fand auch ihren Anklang, gerne 

auch 2x pro Jahr, wenn wir das stemmen können. 

• Hinsichtlich der Auswahl des Filmes und des Veranstaltungstermins gibt es noch einige 

Fragezeichen. Prinzipiell wäre sie bereit, den Film am Samstag, dem 10.12. um 18 Uhr zu 

zeigen, da dies ja der Tag der Menschenrechte ist. Fraglich ist nur, ob andere Filme an 

diesem Tag Erstaufführung haben und dann ein Verleih evtl. die Vorgabe macht, der neue 

Film müsse z.B. 3x am Tag gezeigt werden. Dann hat dies natürlich für sie Vorrang und wir 

müssten uns auf einen anderen Termin einigen. Das wird sie aber abklären. Alternativ wäre 

dann ein Termin Ende November sinnvoll, da wir am 3./4. 12. ja auf dem Töpfermarkt in 

Dießen unterwegs sind. 

• Momentan können wir uns noch nicht auf einen Film festlegen, da noch Kosten des Verleihs 

etc. Geklärt werden müssen. Deshalb hier eine optionale Liste von Filmen, die für uns 

momentan in Frage kämen: 

➢ “Myanmar diaries”, Preisträger des Human Rights Watch-Filmfestivals 2022, 

Dokumentarfilm, Sprache Burmesisch mit englischen Untertiteln 

➢ “The Ghostfleet (Geisterschiffe - der wahre Preis für unseren Fisch )”, Dokumentarfilm 

2018, Sprache: Englisch, Thai und Indonesisch, mit englischen Untertiteln. 

➢ “Everyday  rebellion” , Dokumentarfilm 2013, Sprache Englisch, z.T. auch mit engl. 

Untertiteln 

➢ Filme aus der Nominierungsliste für den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis 2022. Die 

Preisträger werden erst ab dem 01.11.2022 bekanntgegeben. 



o “Dear Future Children – An die Kinder der Zukunft”, Dokumentarfilm 2021, Sprache 

Englisch mit deutschen Untertiteln 

o “Scheidung um jeden Preis”, Dokumentarfilm 2020, Sprache Türkisch mit engl. 

Untertiteln 

o “Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush”, Spielfilm 2022, Sprache Deutsch. Der Film 

lief allerdings bereits 1 Woche in Dießen. 

Dies ist also unsere momentane Filmauswahlliste. Frau Winkler wird selbst noch nach 

anderen Filmen suchen. Bitte sucht ebenfalls nochmals im Internet nach weiteren Filmen 

und schickt dann die links dazu an alle rum. 

Insgesamt müssen wir also sehr flexibel bleiben und kurzfristig entscheiden. Notfalls können 

wir uns ja noch zu einem außerordentlichen Treffen zusammenfinden, um zu einer 

Entscheidung zu kommen. 

Vor der Vorführung wird es eine kurze Begrüßung geben, Dank an das Kino, Info über den 

Start einer Filmreihe etc. In wieweit noch ein anschließendes Filmgespräch stattfinden kann, 

hängt ab von dem Zeitraum, der nach dem Film bis zum Beginn des nächsten Films zur 

Verfügung steht. Alternativ könnte man dies, sofern Interessenten da sind, in das neue Kino-

Lokal – sofern es da schon eröffnet hat – oder in das Kultcafe ins Blaue Haus verlegen. Auch 

das natürlich optional. 

3. Weihnachtsmarkt 

➢ Anmeldung macht Rolo 

➢ Doodle-Liste für die Schichten am Markt erstellt Peter 

➢ Die Anzahl der Lose überprüft Gabi, evtl. Neue nachdrucken 

➢ Gewinne: 

➢ 30 Bienenwachskerzen – Spende von Susanne bzw. Ihrem Vater – Vielen Dank! 

➢ Anfrage wg. Backspende / günstigen Keks / Lebkuchen etc. bei Kasprowicz übernimmt Gabi 

➢ Anfrage Teesegler wg. Tee übernimmt Gabi 

➢ Anfrage Cafe Goldammer wg. Tee übernimmt Margret 

➢ Bestellung ai-Kalender – wurde kontrovers diskutiert 

➢ Wg. Schutzengeln von Spensberger fragt Willi nach – siehe auch heutige mail von Margret 

➢ Fairtrade-Schokolade mit Banderolen – bislang immer von Plants for the Planet, einen 

kleineren Riegel könnte auch Susanne besorgen, da sie selbst an einem Fair-Trade Stand 

mitmacht 

➢ Kinderbücher - nachschauen bei Ilse, welche Bestände vorhanden sind 



➢ Kleinpreise: Stifte und Buttons 

        4.   Nächstes Treffen 

Donnerstag, der 17.11.2022 um 19:30 im Schützenheim 

 

Peter Schams 

 

 


